
Antragsteller (Name, Anschrift)

Telefon (optional):

E-Mail (optional):

  Eingangsstempel

Gemeinde Bad Klosterlausnitz
Abteilung Finanzen
Markt 3
07639 Bad Klosterlausnitz

Antrag auf Stundung bzw. Ratenzahlung

 Abgabenart  Personenkonto  Bescheid / 

 Mahnung vom
 fällig seit / am  Betrag in Euro

 Ich ersuche für den 
für den 

Stundung in einer Summe bis zum

Gewährung von Ratenzahlung, je Rate i. H. v.  Euro / Monat; jeweils zum

Ich erteile Einzugsermächtigung vom Konto IBAN

Bank  für o. g. Forderungen. 

 Ich überweise den Betrag auf das lt. Mahnung / Bescheid angegebene Konto.

Ausführliche Begründung des Antrages (siehe Merkblatt zur Stundung, falls nötig Beiblatt hinzufügen):

 geschuldeten Betrag  noch nicht fälligen Betrag um

Name/Anschrift des Kontoinhabers:

(alls abweichend vom Antragsteller)

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie die Einwilligung zur Datenverarbeitung, Datennutzung und Datenweiterleitung im Sinne der 
Antragstellung. Nähere Informationen zu Ihren Rechten im Sinne der Erhebung der personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 
der Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite der Gemeinde Bad Klosterlausnitz, auf welcher auch die 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind.

Ort, Datum                                                                                      Unterschrift Antragsteller Unterschrift Kontoinhaber



Merkblatt Stundung

Ihre Angaben werden von uns unter Beachtung von § 16 Thüringer Datenschutzgesetz  erhoben, um nach 
Maßgabe von § 222 Abgabenordnung (AO) über Ihren Stundungsantrag entscheiden zu können.

Nach dieser Rechtsvorschrift kann eine Stundung nur gewährt werden, wenn die Einziehung der fälligen 
Forderung sofort in nur einer Summe für Sie eine erhebliche Härte bedeuten würde.

Eine erhebliche Härte kann nur angenommen werden, wenn Sie sich aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher 
Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befinden oder im Falle einer sofortigen 
Einziehung in diese geraten würden (Stundungsbedürftigkeit).

Eine Stundung setzt voraus, dass Sie die mangelnde Zahlungsfähigkeit nicht selbst verschuldet haben 
(Stundungswürdigkeit).

Zur Gewährleistung der Stundung ist in der Begründung der Zusammenhang mit der derzeitigen Corona-Krise 
deutlich und plausibel darzustellen sowie Auskunft über Soforthilfen zu erteilen.

Bei Verzögerung der Krise ist mit dem Ablauf der Stundung ein neuer Antrag auf Verlängerung zu stellen, 
sofern dies im Interesse des Antragstellers liegt.

Zur Einrichtung eines SEPA-Lastschriftmandates ist für die Liquidität des Bankkontos Sorge zu tragen.
Demzufolge führt eine Abbuchung von einem nicht gedeckten Konto zu Bankrückbuchungsgebühren, die 
gegen den Antragsteller zu erheben sind.

Ich bestätige hiermit, dass ich mit den oben dargestellten Rahmenbedingungen einverstanden bin.

Ort, Datum                                                                                                   Unterschrift / Kontoinhaber
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